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Jeder Unternehmer ist heute mehr  
denn je gefordert, seinen Betrieb nach 
modernen betriebswirtschaftlichen Grund- 
sätzen zu führen. In Zeiten von Basel III  
und dem Bankenrating sind die Kennzahlen 
ein ganz wichtiger Indikator.

1.  einer Reihe von Kennzahlen aus 
Ihrer aktuellen Bilanz,

2. der Branchenbeurteilung,
3.  Ihrer Kontoführung und beste-

henden Negativmerkmalen der 
Geschäftsverbindung,

4.  der Beurteilung des Manage-
ments, sprich der Person des 
unternehmers.

Wie können Sie zur Verbesse-
rung Ihres Ratings beitragen?

–  auf eine angemessene Eigen- 
kapitalquote achten, z. B. indem 
Sie Gewinne im unternehmen 
belassen,

–  die Bilanzsumme verkürzen.  
Z. B. durch aktives Forderungs-

management, durch Abverkauf 
nicht benötigter Anlagegüter,

–  auf eine fristenkongruente Finan-
zierung achten und z. B. Dauer-
beanspruchungen des Kontokor-
rents langfristig umfinanzieren,

–  einen ausreichenden Cashflow 
erwirtschaften, der neben Ihren 
Entnahmen auch den Kapital-
dienst für die Fremdfinanzierun-
gen vollständig deckt.

Dadurch zeigt sich die Wichtigkeit 
von Kennzahlen! Kennzahlen wer-
den in drei Bereiche gegliedert – zur 
Ertragslage, zur Vermögenslage 
und zur Finanzlage. Hier einige 
wichtige Kennzahlen:

Kennzahlen zur Vermögenslage

Gesamtkapitalumschlag (n-fach) Gesamtleistung        
 ___________________________________ 
 Bilanzsumme

Das Gesamtkapital steht für die Leistungserstellung zur Verfügung. Deshalb sollte darauf  
Wert gelegt werden, das Gesamtkapital so oft wie möglich innerhalb eines Jahres umzuschlagen.

Debitorenlaufzeit (Tage) Warenforderungen x 360
 ___________________________________ 
 Nettoumsatz

Diese Kennzahl zeigt auf, wie lange es im Schnitt dauerte, bis die Kunden die Rechnungen bezahlt haben.

Lagerdauer (Tage) Vorräte x 360
 ___________________________________ 
 Materialaufwand

Über diese Kennzahl wird deutlich, wie lange es dauert, bis das auf Lager liegende Material  
zu „Geld“ = umsatz gemacht wird. Eine zu hohe Lagerdauer weist auf eine hohe Kapitalbindung hin, 
sodass zu viel Kapital/Liquidität im Lager gebunden wird.

Kennzahlen zur Finanzlage

Dynam. Verschuldungsgrad (Jahre)  Fremdkapital
 ___________________________________ 
 Cashflow

Der Cashflow dient zur Schuldentilgung. Somit zeigt diese Kennzahl auf, wie viele Jahre es bei gleich- 
bleibendem Cashflow dauern würde, um das Fremdkapital zurückzuzahlen. 

Eigenkapitalquote (%) Eigenkapital x 100
 ___________________________________ 
 Gesamtkapital

Für ein auch nach Rating-Gesichtspunkten gesundes unternehmen sollte der Anteil des Eigenkapitals am  
Gesamtkapital mindestens 20 % bis 30 % betragen.

Liquidität II (%) (Flüssige Mittel + kurzfristiges 
 umlaufvermögen ohne Warenbestand)
 ___________________________________ 
 kurzfristiges Fremdkapital

Das kurzfristige Fremdkapital (Lieferanten-, Steuer-, Lohnverbindlichkeiten, Kontokorrent) muss in sehr  
kurzer Zeit bezahlt werden. Die flüssigen Mittel in Form von Bankguthaben sowie die Forderungen  
gegenüber Kunden sollten deshalb mindestens die gleiche Größenordnung haben.

Kreditorenlaufzeit (Tage) (Lieferantenverbindlichkeiten + 
 Wechselverbindlichkeiten) x 360       
 ___________________________________ 
 Materialaufwand 

Der Kennzahl ist zu entnehmen, in welcher Zeit es möglich wäre, die Verbindlichkeiten gegenüber  
den Lieferanten zu begleichen. Kurze Zeiten weisen darauf hin, dass es möglich ist, die Eingangs- 
rechnungen zu skontieren. 

Durch alle Bankengruppen regelt 
und bestimmt das Rating Ihres 

unternehmens die Kreditvergabe 
und die Konditionen für Darlehen 
und Betriebsmittelfinanzierungen.
Über die für Banken geltenden Vor-
schriften nach Basel III ist für ausge-
reichte Kredite, abhängig von deren 
Ausfallwahrscheinlichkeit, Eigenka-
pital vorzuhalten. 

Wie ermittelt sich die  
Ratingnote?

Das Rating setzt sich aus vier wesent-
lichen Bausteinen zusammen. Dabei 
handelt es sich um sogenannte 
„harte Faktoren (1–3)“ oder „wei-
che Faktoren (4)“:
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Kennzahlen
Ein Buch mit 7 Siegeln?

Kennzahlen zur Ertragslage

Umsatzrentabilität (%)     Betriebsergebnis x 100
     _______________________ 
     Gesamtleistung

Diese Kennzahl weist aus, wie viel Prozent vom umsatz als Gewinn/Verlust verbleibt.

Personalaufwandsquote (%)     Personalaufwand x 100
     ______________________
     Gesamtleistung

Je geringer der Personalaufwand zur Gesamtleistung steht, je höher ist die Produktivität.

Umsatz je Beschäftigter (TEUR)     Nettoumsatz
     _______________________ 
     Anzahl der Beschäftigten

Auch hier zeigt sich die Produktivität bezogen auf alle Beschäftigten.

  Cashflow-Rate (%)  Cashflow x 100
     _______________________ 
     Gesamtleistung

  Der Cashflow gibt an, wie viel Geld das unternehmen   
  erwirtschaftet hat. Dieses Geld steht für die Schuldentilgung   
  und/oder Investitionen, Entnahmen u. ä. zur Verfügung.

ll

Für die strategische und auch operative Planung sollte jeder unternehmer sich auf jene Kennzahlen konzen-
trieren, die er lang- oder auch kurzfristig verbessern möchte. Bilanzkennzahlen sind somit ausgezeichnete 
Instrumente, den unternehmer in seinem Bemühen zu unterstützen, das unternehmen strategisch und operativ 
zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.
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